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Vorwort: 
 

Sie halten unser Hort-ABC in den Händen. Dies soll Sie dabei unterstützen, sich in 
unserer komplexen Hort-Organisation zurechtzufinden. 

 
Unser Anliegen ist es, dass Sie unter den Stichworten schnell die gewünschte Infor-

mation finden, die Ihnen aktuell weiterhilft. 
 

Eltern, die neu in unserer Einrichtung sind, soll unser Hort-ABC Orientierung geben, 
sowie beim Eingewöhnen in unsere Strukturen hilfreich sein. 

 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen, 

Ihr Team des Hortbereichs der Kindertagesstätte St. Christophorus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anschrift: 
 

Kath. Kindertagesstätte 

St. Christophorus 

Veitser Straße 4 

87448 Waltenhofen – Hegge 

Kita-Festnetz: 0831-17158  

Hort I Handynummer: 0152-24283828 

Hort II Handynummer: 0152-25483668 

E-Mail: kita.hegge@bistum-augsburg.de  

Internetseite: kita-hegge.de 



A 
Abholen  
Unsere Abholzeit beziehungsweise das selbstständige Heimgehen der Kinder be-
ginnt um 15:30 Uhr (zu dieser Zeit endet die Hausaufgabenzeit). Da die Hausaufga-
ben im Hort einer der Schwerpunkte sind, ist es uns ein Anliegen, dass die Kinder in 
dieser Zeit ungestört arbeiten können und Abholungen in dieser Zeit möglichst ver-
mieden werden. Im Anschluss an die Hausaufgaben finden regelmäßige Ange-
bote/Aktivitäten statt (→ Wochenablauf). Für das Gruppengefühl ist es wünschens-
wert, dass die Kinder entweder vor oder nach der jeweiligen Aktivität abgeholt wer-
den. 
Bitte achten Sie darauf, die von Ihnen gebuchte Betreuungszeit einzuhalten. 
 
Abholerlaubnis 
In der Einverständniserklärung stehen die Personen, die Ihr Kind generell abholen 
dürfen. Falls sich bei diesen eine Änderung ergibt, teilen Sie uns dies bitte schriftlich 
mit. Notwendige Formulare hierfür bekommen Sie beim Leitungsbüro.  
 
App: „Kita-Info App St. Christophorus“ 
Eine Möglichkeit für Sie als Eltern mit der Kindertagesstätte vernetzt zu sein.  
 
Aufsichtspflicht 
Der Weg von der Schule in den Hort wird von den Kindern selbstständig zurückgelegt. 
Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt in der Regel mit Ankommen des Kindes im 
Hort und der Begrüßung des Personals und endet mit Übernahme des Kindes in die 
Obhut eines Personensorgeberechtigten oder dem eigenständigen Heimgehen des 
Kindes (Formular „Die Aufsichtspflicht“, erhältlich beim Hortpersonal). Bei gemeinsa-
men Veranstaltungen liegt die Aufsichtspflicht über die Kinder in der Regel bei den 
Personensorgeberechtigten. 
 
Abmelden  
Sollte Ihr Kind an einem regulär gebuchten Tag nicht in den Hort kommen, weil es 
beispielsweise erkrankt ist oder einen Termin hat, bitten wir Sie uns dies am Vortag 
dem Gruppenpersonal oder bis spätestens 8:00 Uhr des betreffenden Tages unter 
der Festnetz Nummer der Kita (0831-17158) mitzuteilen, damit wir Ihr Kind vom Mit-
tagessen abmelden, unseren Tagesablauf planen können und über den Verbleib Ih-
res Kindes Bescheid wissen.  
 
Ausflüge  
Im Hort finden regelmäßig Ausflüge statt (beispielsweise zur Bibliothek, auf den Wo-
chenmarkt, auf Spielplätze, auf den Bolzplatz, Jahresabschlussausflüge, Mitmach-
ausstellungen). Sie als Eltern werden jeweils vorab durch Elternbriefe, Aushänge 
oder die Kita-Info App informiert.  
 
Außengelände 
Dem Hort stehen der Kita-Garten, eine eigene Dachterrasse und der Pausenhof der 
Schule zur Verfügung. 



Für die Kinder ist der Aufenthalt auf dem Außengelände besonders wichtig, da sie 
hier ihren natürlichen Bewegungsdrang stillen können. 
Hierbei ist es wichtig, dass Ihr Kind wetterentsprechende Kleidung trägt.  
Zu beachten ist außerdem, dass unser Außengelände kein öffentlicher Spielplatz ist. 
Fahrzeuge, Fahrräder und ähnliches müssen daher draußen geparkt werden. 
 

B 
Beobachtung 
Beobachtung ist ein zentrales Instrument, um die Entwicklung Ihres Kindes zu erfas-
sen. Dies ist Grundlage für unsere pädagogische Arbeit und für jedes Eltern-/ und 
Entwicklungsgespräch.  
 
Beschriften 
Bitte beschriften Sie alle Gegenstände Ihres Kindes deutlich mit seinem Namen: Klei-
dung, Schuhe, Stiefel, Schal, Jacken, Matschhose, Trinkflaschen und ähnliches. Das 
erleichtert Ihnen wie auch uns den Kita-Alltag. 
 
Beschwerden / Lob / Kritik 
Falls Sie einmal Beschwerden, Lob oder Kritik loswerden möchten, dann besprechen 
Sie dies direkt mit uns. Nur so können wir erfahren was Sie persönlich bewegt und 
dazu Stellung nehmen. Wir möchten mit Ihrem Anliegen wertschätzend und vertrau-
ensvoll umgehen und Ihnen sachlich Ergebnisse, Beobachtungen, Ratschläge und 
Informationen mitteilen. So finden wir zu einem guten Miteinander. Als gemeinsames 
Ziel steht bei allen Gesprächen immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt.  
Bei Unklarheiten kommen Sie bitte gerne auf uns zu. 
 
Buchungszeiten  
Buchungszeiten sind die Zeiten, die Sie für den Besuch Ihres Kindes in unserer Ein-
richtung wählen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. 
Sollte sich bei Ihnen diesbezüglich eine Änderung ergeben, teilen Sie dies bitte frü-
hestmöglich dem Gruppenpersonal und der Kita-Leitung mit.    
 
Bücher  
Die Kinder dürfen gerne mal Bücher (kindgerechte Literatur) mit in den Hort bringen. 
Ebenso dürfen sich die Familien Bücher der Kita über das Personal ausleihen. Ge-
naueres zu Regelung/Handhabung erfahren Sie in der jeweiligen Gruppe. 
 

C 
Café 
Beim Elterncafé treffen sich die Eltern in einer gemütlichen Runde. Informationen zu 
den jeweiligen Terminen und Treffpunkten finden Sie an unserer Elternpinnwand. 
 

 



D 
Datenschutz 
All Ihre Daten, die wir erfassen, werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte wei-
tergegeben. 
Aufgrund des Datenschutzes dürfen von Ihnen grundsätzlich keine Fotos von den 
Kindern in der Kindertagesstätte gemacht werden. Ausgenommen sind offene Feste 
und Veranstaltungen. Wir bitten dies zu berücksichtigen. 
 

E 
Elternabende 
Elternabende sind ein fester Bestandteil unserer Zusammenarbeit. 
Vor den Sommerferien findet ein Informationsabend für die „neuen Eltern“ in der Kin-
dertagesstätte statt. 
Im Laufe des Jahres werden außerdem organisatorische, gruppeninterne und grup-
penübergreifende Elternabende, sowie Themenelternabende angeboten. 
 
Elternbeirat und Gruppenelternvertreter  
Der Elternbeirat wird jedes Jahr neu gewählt. Er ist ein Bindungsglied, eine Art „Brü-
cke“ zwischen Kindertagesstätte und Eltern. Er unterstützt uns bei der Planung von 
Festen/Veranstaltungen. Alle Eltern können sich jederzeit an den Elternbeirat wenden 
und erhalten dadurch dessen Unterstützung. 
Neben dem Elternbeirat haben die Gruppen einen Elternvertreter, der als erster An-
sprechpartner für die Eltern der Gruppen zu Verfügung steht. 
 
Elterngespräche  
Im Unterschied zum Krippen- und Kindergartenbereich sind im Hortbereich keine ob-
ligatorischen Elterngespräche vorgesehen.  
Allerdings wird bei Aufnahme oder Übertritt Ihres Kindes in den Hort ein Aufnahme-
gespräch mit der Gruppenleitung geführt. Des Weiteren finden statt: Gespräche bei 
Bedarf (seitens der Eltern oder des Hortpersonals), Tür- und Angelgespräche, sowie 
auf Wunsch ein Abschlussgespräch bei Austritt aus dem Hort.  
 
Elternpost 
Wichtige Informationen geben wir Ihrem Kind in der Hausaufgabenmappe mit. Bitte 
lesen Sie die Elternpost immer aufmerksam! 
 
Elternkooperation  
Die Elternarbeit in unserer Einrichtung ist uns sehr wichtig. Für eine funktionierende 
Erziehungspartnerschaft ist es unabdingbar, dass wir offen aufeinander zugehen, 
wenn es Fragen und Anregungen gibt. Wir verfolgen alle das gleiche Ziel: Nämlich 
das Wohl und die umfassende Bildung Ihres Kindes.  
Falls Ihnen etwas unklar ist, Sie konstruktive Kritik äußern oder Anregungen geben 
möchten, sprechen Sie uns bitte an. Wir freuen uns jeden Tag über die familiäre und 



wohlwollende Atmosphäre hier in unserer Kindertagesstätte. Sie lebt von einem guten 
Miteinander, für das wir alle immer wieder etwas tun können und wollen. 
 
Elternpinnwand  
Im Eingangsbereich des Kindergartengebäudes bzw. im Hort vor den Gruppentüren 
finden Sie die Elternpinnwände.  
- Pinnwand von Eltern für Eltern (Im Kindergartengebäude):  
 Hier können Sie private Inserate aufhängen (z.B. Wohnungs-, Babysitter Suche oder 
Verkaufsinserate). 
- Pinnwand von der Kita für Eltern (Im Hort):  
 Hier finden Sie wichtige Informationen, wie beispielsweise  Termine, aktuelle 
Krankheiten, Ausflüge, sowie Informationen  zum  Personal und Gruppenvertreter.  
 

F 
Ferien  
Die Hortkinder dürfen in den Ferien bereits zwischen 8 und 9 Uhr kommen. Vor den 
Ferien findet jeweils eine Bedarfsabfrage ab, bei der Sie Ihr Kind bei entsprechender 
Buchung anmelden können. Da die Hortkinder in den Ferien ganztägig in der Kita 
sind und zudem keine Schule haben, stehen Freizeitaktivitäten wie beispielsweise 
Ausflüge, Spaziergänge und längeres Freispiel im Vordergrund.  
 
Feste/Veranstaltungen  
Im Laufe des Kita-Jahres finden in unserer Einrichtung verschiedene Feste und Ver-
anstaltungen statt, wie beispielsweise unser St. Martinsfest. 
Für ein gutes Gelingen sind wir auch auf Ihre Hilfe angewiesen.  
Informationen zu den Veranstaltungen und Festen erhalten Sie – wie bei Ausflügen 
und Elternabenden – immer vorab. 
 
Formulare  
Formulare, wie Abholberechtigung, Kündigung und diverse Einwilligungen und ähnli-
ches, bekommen Sie bei der Leitung oder dem Personal. 
 
Fortbildungen 
Allen Fachkräften stehen jährlich Fortbildungstage zu. Durch Fortbildungen in ver-
schiedensten Fachbereichen erreichen wir einen hohen Qualitätsstandard.  
 
Fotos 
Aktuelle Fotos von unseren Aktivitäten können Sie im digitalen Bilderrahmen betrach-
ten, der in der jeweiligen Gruppen-Garderobe an der Wand hängt. 
 
Fundsachen:  
Im Eingangsbereich des Hortes finden Sie eine Fundkiste mit Dingen der Kinder, die 
nicht mehr zugeordnet werden können. Wir empfehlen, die einzelnen Kleidungsstü-
cke immer mit dem Namen Ihres Kindes zu versehen und regelmäßig die Fundkiste 
durchzusehen. 



G 
Garderobe  
In der Garderobe findet jedes Kind seinen eigenen Platz. Bitte nutzen Sie die Ablagen 
und Hacken der Garderobe für Ihr Kind und beschriften alles (wie Kleidung, Schuhe, 
Sonnencreme u.ä.) mit dem Namen.  
 
Geburtstag 
Der Geburtstag jedes Kindes wird gerne im Hort gefeiert. Halten Sie hierzu kurz Rück-
sprache mit dem Gruppenpersonal, um einen Tag festzulegen. 
Dazu bringt das Geburtstagskind eine Kleinigkeit zur gemeinsamen Feier mit - Muf-
fins, Kuchen, Butterbrezeln, Obstsalat oder ähnliches. 
 
Gebühren  
Der Hortbeitrag staffelt sich je nach Buchungszeiten der Kinder und wird monatlich 
abgebucht. Geschwisterkinder erhalten eine Ermäßigung, nähere Informationen dazu 
bekommen Sie bei der Leitung. Eine Beitragsübernahme kann durch das Jugendamt 
in Einzelfällen übernommen werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 
Homepage. 
 

Gesunde Ernährung 
Fruchtzwerge, Cremespeisen, Milchschnitten - Süßigkeiten im Allgemeinen sowie ge-
süßte Getränke sind bei uns in der Kindertagesstätte als Brotzeit nicht erwünscht. 
Eine gesunde Ernährung ist uns wichtig.  
Einmal in der Woche sitzen wir in der Gruppe zusammen und essen frisches Obst. 
Auch darüber hinaus steht den Kindern nach Bedarf immer Obst zur Verfügung.  
 

H 
Hausaufgaben  
Im Hort werden von Montag bis Donnerstag von 14:00-15:30 Uhr Hausaufgaben ge-
macht. Am Freitag finden im Hort keine Hausaufgaben statt, diese erledigen die Kin-
der möglichst selbständig über das Wochenende zu Hause. So wird Ihnen als Eltern 
ein Einblick in den aktuellen Stoff und das Arbeitsverhalten Ihres Kindes ermöglicht. 
Im Hort werden die Freitage gezielt für Feiern, Aktivitäten und Ausflüge genutzt, da 
an diesem Tag mehr Zeit zur Verfügung steht als an den anderen Tagen. Bei den 
Hausaufgaben unterstützen uns ehrenamtliche Lernpaten aus dem Ort, die unsere 
Hortkinder bereits seit vielen Jahren begleiten. Wichtiger als die Fertigstellung der 
Hausaufgaben ist uns im Hort, dass Ihr Kind möglichst selbstständig arbeitet und dass 
die bei uns erledigte Hausaufgabe verstanden wurde.  
Die Gesamtverantwortung für die Hausaufgaben liegt bei den Eltern. 
 

Hausaufgabenheft 
Das Hausaufgabenheft dient der Kommunikation zwischen Hort, Schule und Ihnen 
als Eltern. In der Hausaufgabenzeit sehen die Kinder und das Personal die aktuelle 
Hausaufgabe nach. Im Anschluss an die Hausaufgabe notiert das Personal im 



Hausaufgabenheft, was erledigt wurde und welche Hausaufgaben noch ausstehen. 
Gegebenenfalls wird den Eltern als auch der Schule durch das Personal mitgeteilt, 
wenn es Schwierigkeiten bei der Bewältigung gab. Aus diesem Grund bitten wir Sie, 
das Hausaufgabenheft Ihres Kindes täglich zu kontrollieren.  
 
Hausschuhe 
Achten Sie darauf, dass die Schuhe eine rutschfeste Sohle haben und von den Kin-
dern selbständig angezogen werden können. 
 
Homepage 
Auf unserer Homepage kita-hegge.de finden Sie Informationen rund um die Kinder-
tagesstätte. 
 

J 
Jahresthema 
Zu Beginn jedes Kitajahres gibt es ein neues Jahresthema, welches uns über das 
Jahr hinweg begleitet - im Spiel, Gesprächskreis, in Geschichten, Angeboten, Festen, 
Liedern, Experimenten und ähnlichem. Die Umsetzung des Jahresthemas kann sich 
in jeder Gruppe individuell und unterschiedlich gestalten und entwickeln. 
 

K 
Kleidung  
Da wir mit den Kindern das ganze Jahr regelmäßig draußen sind, basteln, backen 
und ähnliches, ist entsprechende Kleidung, die dreckig werden darf, wichtig. Bitte 
denken Sie daran, dass die Kleidung außerdem wetterangepasst ist und beschriften 
Sie diese stets.  
 
Konzeption  
Unsere Konzeption beschreibt die Inhalte und Ziele der Arbeit in unserer Einrichtung. 
Sie orientiert sich am Bayrischen Bildungsplan und dem Religiösen Leitfaden/Kon-
zept der Diözese Augsburg. Die Konzeption wird jährlich überprüft und fortgeschrie-
ben und ist auf unserer Homepage abrufbar.  
 
Krankheiten 
Zum Wohle Ihres Kindes, der anderen Kinder und des Personals bitten wir Sie, kranke 
Kinder zu Hause zu lassen! Ansteckende Krankheiten müssen im Hort gemeldet wer-
den. Wir sind verpflichtet diese im Eingangsbereich auszuhängen und teilweise an 
das Gesundheitsamt zu melden.  
Bitte beachten Sie hierbei das Infektionsschutzgesetz: Beispielsweise muss Ihr Kind 
bei Fieber 24 Stunden symptomfrei sein, bei einer Infektion wie Magendarmerkran-
kungen (Erbrechen, Übelkeit, Durchfall) mindestens 48 Stunden, bevor es wieder in 
den Hort darf.  
 
 



Kündigung  
Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum Monatsende, bei Nichteinhaltung fällt 
nochmals der monatliche Elternbeitrag an. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen, 
das Formular ist bei der Leitung erhältlich.  
 

L 
Lernpaten  
Seit einigen Jahren unterstützen ehrenamtliche Lernpaten die Hortkinder regelmäßig 
bei den Hausaufgaben. Das Personal und die Hortkinder schätzen die Arbeit der Lern-
paten sehr und freuen sich in ihnen eine weitere Bezugsperson gewonnen zu haben. 
 

M 
Mittagessen  
Täglich um 12:15 Uhr (Hortgruppe I) und 13:00 Uhr (Hortgruppe II) besteht die Mög-
lichkeit zum warmen Mittagessen. Dieses wird vom Anbieter „HiPP – Bio für Kita und 
Hort“ geliefert.  
Den Speiseplan finden Sie in der jeweils vorhergehenden Woche an der Infotafel im 
Eingangsbereich, auf unserer Homepage oder der Kita-Info App. 
Sollte Ihr Kind an einem Tag nicht beim Essen dabei sein, geben Sie bitte bis 8:00 
Uhr in der Kindertagesstätte Bescheid, damit wir die bestellten Essensmengen haus-
halten können. 
 
Musikgruppe Eltern 
Eltern, die ein Instrument spielen und uns bei Veranstaltungen oder Gottesdiensten 
mit ihrem Talent bereichern und begleiten können, dürfen sich gerne bei uns mel-
den. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. 
 

Medikamenteneinnahme   
Sollte Ihr Kind während es in der Kita ist irgendeine Art von Medikament (gilt auch für 
Homöopathie) einnehmen, müssen Sie und ein Arzt vorab das Formular „Medikamen-
tenverabreichung“ ausfüllen. Dieses ist bei der Leitung erhältlich.  
 

N 
Notfallsituationen 
In Notfallsituationen ist es für uns sehr wichtig Sie telefonisch erreichen zu können. 
Daher bitten wir Sie uns Ihre Kontaktdaten mitzuteilen und diese bei Änderungen stets 
zu aktualisieren! 
 

 
O 



Öffnungszeiten Hort 
Montag bis Donnerstag:  11:15 -17:00 Uhr 
Freitag:             11:15 -16:00 Uhr 
 
Organisationskreis 
Einmal in der Woche besprechen wir mit den Kindern aktuelle Themen. Dies können 
Themen sein, die die Kinder selbst oder das Hortpersonal einbringen. Es werden an-
stehende Aktivitäten, Regeln, (neue) Dienste, die Wochenplanung und ähnliches be-
sprochen. Die Kinder genießen es den Orgakreis aktiv mitzuerleben und -gestalten. 
  

P 
Planung 
Die Planung der pädagogischen Arbeit in unserer Einrichtung orientiert sich am Bay-
erischen Bildungs- und Erziehungsplan, an den Schulferien und Stundenplänen, an 
den katholischen Festen, an den Angeboten aus der näheren Umgebung, dem Jah-
reskreislauf, den Interessen der Kinder, aktuellen Themen und vielem mehr.  
 
Praktikum 
lm Rahmen von Ausbildungen und zur Berufsfindung betreuen wir regelmäßig Prak-
tikanten, welche über unterschiedlichste Zeiträume bei uns in der Einrichtung sind.  
 

Q 
Qualität 
Wir überprüfen in regelmäßigen Abständen unsere Ziele auf Erreichbarkeit und Erfül-
lung. Auch unsere Methoden werden von uns unter die Lupe genommen und gege-
benenfalls verändert.  
Hierzu verweisen wir auch auf unsere Konzeption. 
 

R 
Räumlichkeiten  
Im Hortbereich stehen uns zwei Gruppenräume zur Verfügung, außerdem ein Werk-
raum für kreative Tätigkeiten, ein separater Hausaufgabenraum, eine Küche, eine 
Dachterrasse und ein Büro.  
 

 
 
S 
Sprach-Kita 



Unsere Einrichtung beteiligt sich an dem Bundesprogramm Sprach-Kita – Sprache ist 
der Schlüssel zur Welt. Als Sprach-Kita legen wir besonderen Wert auf alltagsinte-
grierte Sprache, Inklusion und die Zusammenarbeit mit den Familien. 
 
Schließtage 
Die aktuellen Schließtage erhalten Sie mit der Elternpost. Zusätzlich finden Sie sie an 
der Elternpinnwand, vor dem Leitungsbüro, in der Kita-Info App und auf unserer 
Homepage.   
 
Schulkooperation  
Das Hortpersonal und die Grundschule Hegge und ihre Klassenlehrer stehen in einem 
guten Austausch. Unter anderem finden regelmäßige Treffen statt, um die für die Kin-
der gesteckten Ziele gemeinsam zu erreichen.   
 
Schweigepflicht   
Alle pädagogischen Mitarbeiter*innen und Praktikant*innen unserer Kita unterliegen 
der Schweigepflicht. Ohne Ihr Einverständnis werden keine Informationen über Ihr 
Kind oder Ihre Familie an Dritte weitergegeben. Daten werden entsprechend der ge-
setzlichen Datenschutzbestimmungen behandelt. Im Betreuungsvertrag hängt der so-
genannte „Fachdialog mit der Schule“ an, der sowohl das Kindergartenpersonal, wie 
auch die Lehrer*innen der Grundschule von der Schweigepflicht entbindet.  
 
Sonnenschutz 
Im Sommer ist es wichtig, dass Kinder eine Kopfbedeckung haben. Cremen Sie Ihr 
Kind außerdem morgens ein, für nachmittags kann eine Sonnencreme in der Hort-
garderobe deponiert werden. 
 
Sprechzeiten 
Die aktuellen Sprechzeiten der Kita-Leitung finden Sie an der Tür zum Leitungsbüro. 
 

T 
Tages-/Wochenablauf  
Wiederkehrende Rituale strukturieren den Tag und geben den Kindern Sicherheit. 
Nach dem Ende der Schule und Ankunft im Hort, gehen die Kinder je nach Stunden-
plan zuerst ins Freispiel oder direkt in das gemeinsame Mittagessen. Im Anschluss 
bietet sich nochmal die Möglichkeit zum (kurzen) Freispiel, bevor von 14-15:30 Uhr 
die Hausaufgaben gemacht werden. Je nach Wochentag schließen sich an die Haus-
aufgaben Aktivitäten wie der Organisationskreis, Sport in der Schulturnhalle, gemein-
same Obstpause, Freispiel oder (kreative) Angebote an. Die Kinder genießen es an 
diesen Aktivitäten teilzunehmen.  
 
 
Telefonnummern  
Ihre aktuelle Telefonnummer ist wichtig, damit wir Sie im Notfall umgehend verstän-
digen können. Teilen Sie uns bitte auch eine Notfallnummer mit für den Fall, dass wir 
Sie nicht persönlich erreichen können. 



Die Rufnummern beider Hortgruppen finden Sie auf der zweiten Seite des vorliegen-
den ABCs, in der Willkommensmappe, sowie auf unserer Homepage.  
 

Turntag 
Einmal in der Woche gehen wir in die Grundschulturnhalle zum Turnen oder bei ent-
sprechendem Wetter nach draußen zum Sporteln. 
Dafür braucht Ihr Kind einen Turnbeutel mit folgendem Inhalt: Turnschuhe oder -
schläppchen, T-Shirt und Turnhose.  
 

U 
Unklarheiten 
Bei Unklarheiten sprechen Sie uns jederzeit gerne an, wir sind für Sie da! 
 

V 
Veranstaltungen  
Informationen zu Veranstaltungen – wie Feste, Elternabende, Ausflüge und ähnliches 
– erhalten Sie vorab durch Elternbriefe.  
 

W 
Wechselwäsche 
Falls Ihr Kind von uns ein Kleidungsteil ausgeliehen bekommt, bitten wir Sie dies wie-
der gewaschen in den Hort zurückzubringen/mitzugeben.  
 

X 
Xylophon 
und andere Musikinstrumente der Kita sind für uns zugänglich und werden genutzt.  
 

Y 

„Yes, Ja, Si, Da, Evet, …“  
Wir sind eine bunte Gemeinschaft und leben Inklusion.  
 

 
 
Z 
Zusammenarbeit 



Die Elternarbeit in unserer Einrichtung ist uns sehr wichtig. Für eine funktionierende 
Erziehungspartnerschaft ist es unabdingbar, dass wir offen aufeinander zugehen, 
wenn es Fragen und Anregungen gibt. Wir verfolgen alle das gleiche Ziel: Nämlich 
das Wohl und die umfassende Bildung Ihres Kindes.  
Falls Ihnen etwas unklar ist, Sie konstruktive Kritik äußern oder Anregungen geben 
möchten, sprechen Sie uns bitte an. Wir freuen uns jeden Tag über die familiäre und 
wohlwollende Atmosphäre hier in unserer Kindertagesstätte. Sie lebt von einem guten 
Miteinander, für das wir alle immer wieder etwas tun können und wollen. 
Der Hort kooperiert außerdem mit Fachdiensten, der Grundschule Hegge, der Ge-
meinde Waltenhofen, ehrenamtlichen Lernpaten und dem öffentlichen Raum.  
 
Ziele  
Unser Ziel ist es, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und durch das Hort-ABC gut infor-
miert sind!  
 
 
 

Ihre Kindertagesstätte in Hegge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Information zur Schreibweise:  
 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der vorliegenden Konzeption in der Regel die männliche Form 
verwendet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männliche als auch die weibliche 
Form für die entsprechenden Beiträge gemeint ist. 


